Engels, ihn zu empfangen. Dabei bezog er sich "auf anliegenden Brief des Maiors
4
a. D. Wachs". Engels empfing Gerlach freundlich. Er sprach, wi e Gerlach in seinen
Erinnerungen'bemerkt, iedoch "nicht ganz so enthusiastisch UberWachs, wie dieser Uber
ihn geurteilt hotte. ,,5 Engels seinerseits geht in einem Brief an Wachs, dessen Enlwurf er
holten blieb, auf den Besuch Gerlachs ein und hebt hervor, daß ihm dessen Mitarbeiter
schaft am "Volk" "unter den bestehenden Parteiverh~ltnissen" leider "einige Reserve" auf
6
erlegt habe. Durch diesen Briefenlwurf wird belegt, daß Engels in den neunziger Jahren
tatstlchlich mit dem von Gerlach erwtlhnten Maior Wachs in Verbindung gestanden hat.
Diese Tatsachen haben offenbar Kliem zu der erwtlhnten Behauptung veranlaßt. In
einer Rezension setzt sich Martin Hundt mi t dieser Bemerkung auseinander und kommt zu
der kontroversen Feststellung, daß es sich hier um einen "den politischen Verstond von
7
Engels in Frage stellenden Satz" handelt. Im nachfolgenden Beitrag sollen die histori
schen Tatsachen, insbesondere die Persönlichkeit des Otto Wachs und die Intensität seines
KontDktes zu Engels näher beleuchtet werden.
Wilheim Carl Otto Wachs stammte aus einer bUrgerlichen Familie. Er wurde am
22. Mai 1836 in SchlUchtern (Kurhessen) als Sohn des Landrats Hans Heinrich Wachs und
8
seiner Frau Adelheide geb. Stllt::ter geboren. Nach dem Besuch des Gymnosiums und der
Kadettenanstalt in Kassel trat er am 20.

1855 den aktiven Dienst im 1. Hessischen

Infanterie-Regiment an. Im Jahre 1866 nahm er am SUddeutschen Krieg teil und wurde am
30. Oktober desselben Jahres zusammen mit acht anderen Kurhessischen Offizieren in die
preußische Armee Ubernommen. Wachs trat am 30. November als Premier-Leutnant im
9
2. Hannoverschen Infanterie-Regiment Nr. 77 in Celle seinen Dienst an. Ein halbes Jahr
1
später, am 7. Mai 1867 heiratete er. 0 Seine Frau Jakobine geb. Schumann war eine
Kusine des in Manchester wirkenden und mit Marx und Engels freundschaftlich verbunde

loge betrachtet hatte /"--:.

• 12 Seine in Manchester geClußerte Unzufri edenheit bringt

Wachs auch noch noch seinem Besuch in einem Brief on Engels zum Ausdruck, indem er
schreibt: "Ich bin wieder als arbeitendes Glied in die große Maschine eingereiht und wie
Sie selbst aus Erfahrung wissen, kann ich Ihnen weder Neues noch Interessantes aus unsa ..
rerWerksttltte mitteilen; [:.;; die Avancementsaussichten sind schlecht, wenn es nicht
bald los geht, -Griffe nach ztlhlen - Fechten nach Commando in der Compognie - den
Zopf haben wir verloren, doch der Stummel ist sitzen geblieben

.;]" .13 In diesem

Schreiben bedankt sich Wachs ober auch fUr die ihm wtlhrend seines Aufenthaltes In
Manchester erwiesenen Aufmerksamkeiten, mit denen Engels ihn "wahrhaft UberschUttet"
habe. "Mit dem größten VergnlJgen", schreibt Wachs, "denke ich on den Ritt und die
Stunden zurUck, welche ich mi t Ihnen ::tusammen verlebte; leider schwinden Stunden
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schnell und wer weiß wann und wo wir uns wiedersehen." 14
Berücksichtigt man Engels' Bemerkung in einem Brief von 1893, in dem er schrieb, daß
l5
, kann davon aus

er Wachs in Manchester "einmal vor co. 25 Jahren getroffen" habe
gegangen werden, daß sich beide auch zumindest bis

ZU

diesem Jahr nicht mehr gesehen

hoben.
Wenn Engels Wachs ermuntert hotte, er solle nur ruhig bei den Preußen aushalten,
"er werde wohl auch die guten Seiten der Armee noch kennenlerne!1" 16, so hotte er Wachs
sehr genau eingeschätzt, wie dessen weitere Enlwicklung bewies. Fünfundzwanzig Jahre
sp~ter

konnte Engels iedenfalls mit Recht feststellen, daß Wachs "iedenfalls ein fUchtiger

Offizier" sei. 17 Wtlhrend des Deutsch-Französischen Krieges zeichnete er sich als
Kompaniechef insbesondere durch die Besetzung einer Straßenunterführung bei Stieringen
aus, was ihm neben der Beförderung zum Hauptmann eine rUhmende Erwähnung im kriegs
geschichtlichen Generalstabswerk über den Krieg von 1870/71 einbrachte. 18 Er war, wie

nen Arztes Eduard Gumpert.
Aus dem Jahre 1867datiert auch Wachs' Bekanntschaft mit Engels. Am 13. Oktober
berichtet dieser on Marx: "Gumpert hat einen Vetter hier, ex-kurhessischer, jetzt preußi
scher Leutnant. Der Kerl kam mi t großen Erwartungen

ZU

den Preußen, fand aber den

alten Kamaschendienst wieder in vollem Flor. Turnen etc. auf Kommando betrieben,
Parodemar.;ch, strammes Exerzieren etc.
Gelegenheit, aus der Sauce-

dasselbe Kamaschenwesen zu treffen, daß er bei den Kurhessen als Ursache der Ni eder

..7 Der Kerl sucht auch nur noch einer

herauszukomme~." 11

Noch 25 Jahre später erinnerte sich

Engels, doß Wachs damals sehr entttluscht gewesen sei, "bei seinen Besiegern von 1866
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Engels hervorhebt, "einer der sehr wenigen Uberhaupt darin erwähnten Lieutenants." 19
20
Am 10. Juli 1880 wurde Wachs zum Major befördert.
Bis 1883 diente er noch in
seinem alten Regiment in Celle, in das er 1866 eingetreten war. Sein Regimentskomman
deur schlHzte ein, daß Wachs ein "vor::tUglich brauchbarer, wissenschaftl i ch hochgebi Ideter
Offizier" gewesen sei, der "von Anfang an eine vortreffliche Stellung im Offizierskorps"
hatte, der sich im Kriege ausgezeichnet habe und dem dos Regiment die Anlage des
21
Durch "Allerhöchste Kabinets-Ordre" wurde Wachs mit
Exerzierplatzes verdanke.
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Wirkung vom 11. September 1883 dem 4. Pommersehen Infanterie-Regiment Nr< 21
Thorn (Torun) stationiert war, als etatmäßiger Offizier zugeteilt.
er

seinen Dienst und widmete sich

bi~

Joh,e ;886 'T ',""'[;

zu seinem Tode im Jahre i'tU der :;ehriftsteiiwiCichen

. k'
22
Tätlg
Ci!!!.

garde des 7. Armeekorps, om 27. Juli von Aachen noch Trier abmarschierte. Da wurde mir
24

der ganze Kram klar. "

information, die er

Das war fUr Engels vermutlich die

wahrscheinlich über

Gumpert zugeleitet - von Wachs erhielt; doch es war wohl nicht die Einzige. Die Tatsache,

Wachs halte ober nachweislich schon früher zu militürischen,

daß Engels sich in seiner Artikelserie für die "Pali Mall Gazette" mehrfach auf eine "pri

strategischen Fragen Beiträge veröffentlicht, so z. B. 1874 und 1881. Es ist deshalb nicht

vate Quelle", auf "Privatbriefe" bzw. "einwandfrei Augenzeugenberichte" beruft, gibt zu

unwahrscheinlich, daß der von E. v.

der Vermutung Anlaß, daß regelmäßige Berichte von Wachs einliefen.

erwähnte Bericht in der "Kriegszeitu!ig" vorn

9. ::.eptemool' 1870 über die Teilnahme des 2. Hannoverschen Infanterie-Regiments Nr, 77
an der Schlachl' bei Spichern bereits lIon Wachs stammte. Je:.lenfalls ist es belegt, daß
Wachs - trotz des ausdrückli chel Verbots, von einzelnen

Badchte

gen zu schicken - versuchte, Berichte uber Kampfh.mdlungen in

Zeihrn'··

Zei tut;g;::l'l

Wenn aus Oerlachs Erinnerungen herllorgeht, daß Wachs mit Engels in "freundschaftli
cher Korrespondenz" gestanden habe, entsteht die Frage, ober welchen ZeitrmJm diese
Verbindung bestanden haben könnte. Überliefert ist nur der Brief

VQn

Wachs an Engels aus

dem Jahre 1867 und der Entwurf des Briefes lIon Engels an IM:schs aus dem Jahre 1894. Da

bringen. So heißt es in einem Brief von Eduord Gumpen an Engels: "Einliegend ~.chich" ; ~h

zlfilSchen liegt ein Zeitraum von 27 Jahren. Ob der 1867 von Wachs unternommene Ver

Dir einen Brief über die Einnahme

such, die in Manchester geknüpfte Verbindung zu Engels brieflich aufrechtzuerhalten, ge

VOll

Rocroy lIon Freund Wachs, der Dich

in'!'.::!"·'

essieren wird. Glaubst Du, doß die Pali Mall Gazette de> Brief annehmen uf,d ordentlich
bezahlen wUrde

1.

dofier~

In einern weiteren Brief von Gumpert on

1. Mörz 1871, übersendet er wiederum einen Brief 'Ion Wachs mit der Frage, 'Ob er

,]10$CI1

fUr die "Poil Moli Gazette" velWenden könne.

Artikel zum Vorschein. Es iST

nen zugehen ließ oder ob diese ausschließlich Uber Gumpert on Engels herangetragen wur

[<ammen ist; Engels hötte ihn in seinem Brief on Bebel vom 9. Februar 1893 nicht völlig

daß diese Beil'räge von der Redaktion nicht ong,,'"

nammen wurden, da sie ja über einen ausgezeichneten Mitarbeiter verfügten, der die 1:1'",19'"
nisse bewertete - nClm!ich Engels selbst. Da die Antwortbriefe von

an

l.7urnt.i~i"t unbs ~~

kannt sind, wissen wir nichts genaueres über die weitere Verwendung der 3rlefe von Wrid15,
Soviel steht aber fest: die Engels durch Wachs zugegangenen Informationen waren nkht
nutzlos. Sie halfen ihm, noch während der Truppenkonzentration den Plan der deutschen
ZIJ

(llg, kann somit nicht mit Sicherheit gesagt werden. Auch lößt sich nicht eindeutig bele
gen, ob Wachs wöhrend des Deutsch-Französischen Krieges Engels auch direkt Informatio

den. Wahrscheinlich ist jedoch, daß es weder 1867 noch 1870 zu einem Briefwechsel ge

Eine erste Durchsicht der "Poil Moll Gazette" brachte jedoch keine

Offensille

erkennen. Dos war ihm vor allem dank seiner ausgezeichneten militärischen

unerwClhnt gelassen. Selbst wenn in dieser Zeit ein Briefwechsel zustande gekommen sein
sollte, wird er nur kurz gewesen sein. Mit Sicherheit bestand aber 1893 schon längere Zeit
keine Verbindung mehr zwischen Wachs und Engels. Die von Wachs erwähnte "freund
:<chaftl:che Korrespondenz" wird wahl erst im Jahre 1893 zustande gekommen sein.
Engels war in diesem Jahr aufgefallen, daß in der MilitClrkommission des Reichstags ein
'''''oior Wachs mitarbeitete. Nun fragte er bei Bebel an, ob dieser eventuell mit dem ihm
bekannten Wachs identisch sein könnte. 25 Bebel gab daraufhin eine Beschreibung dieses

Kenntnisse und der Anwendung der dialektischen Methode ml:iglich - den letZi'"" Ämitoß

Majors und oomerkte: "Ob der Major Wachs in der MLTIit~7 K§mmissio~ der ehemalige

ober gab eine scheinbor unwesentliche Information. In einem Brief on Mon< erläutert Engel:,

LeutEar:!!7 WL;c~7 ist, ist mir zweifelhaft.

das näher. Am 31. Juli 1870 schrieb er: "lnl. hast Du den

er in diesen zwe i undzwanzig Ja hren erst Ma jor geworden sei n soll, wo andere wen ige Jahre

bitte Dich,
gen, domit er

~

1

zu nehmen und ihn auf die "PL-;;!J/ML-;;U7
abend erscheint.

d

••

Ich tue mir auf diese Geschichte

gut, da es wirklich nicht leicht war, diesen Plan zu erraten. Das entscheidende

:Z.w brin<'

altere Offiziere schon Generalmajor etc. sind. ,,26 Aus der von Bebel gegebenen Beschrei

etViQS z.u"

bung folgerte Engels, daß es nicht "der rechte" Wachs sei und bemerkte humoristisch: "Wo

J;j\,cmen!

her aber alle die wächsernen Majore kommen, ist unerfindlich.

war die Nachricht, daß ein Vetter von Gumpert, Kompaniechef im 77. Regiment,
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aber es ist mir kaum glaubhaft I daß

Doch Engels fond offen

bc;' keine Ruhe, bis er das Problem nicht geklärt hatte. Wie aus einem Brief von Mathildo
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Gumpert, der zweiten Frau von Dr. Gumpert hervorgeht, hatte sich Engels auch dort nach
Wachs erkundigt. Sie antwortete ihm: "In Bezug auf Ihre Anfrage wegen Major Wachs
läßt er LGumpe!!'? Ihnen sagen, daß er mit dem Mann seiner Kusine, Major Wachs, seit
einer Reihe von Jahren nicht mehr verkehrt hat. Derselbe ist nicht mehr aktiv und hat sich

r

!,-nmerkungen

1 Friedrich Engels. Dokumente seines Lebens 1820-1895. Zusammengestellt u. erltlutert
v.Manfred Kliem. Leipzig 1977, S. 13/14.

vor einer Reihe von Jahren pensioniren lassen. Der Schilderung Bebels nach dUrfte Maior
Wachs auf der Militärkommission ein Vetter des anderen sein, indem er wtlhrend des

:2 Personenverzeichnis. In: MEW, Bd. 39, S. 682.

deutsch-franztisischen Krieges lieutenant war, daher jetzt gut Maior sein könnte. ,,28 Da
mit war es kaum noch wahrscheinlich, daß es sich bei dem Major Wachs in der Militör

;3 Hellmut von Gerlach: Erinnerungen eines Junkers, Berlin o.J., S. 97/98.

kommission um den Bekannten von Engels handelte. Tatsächlich war es auch der Maior
Rudolf Wachs'19, der der Kommission als Sachverständiger fUr militör-technische AuskUnfte
zur VerfOgung stand.

,4 Hellmut von Gerlach an Engels, 18. Juni 1894 (IISG Amsterdam, MarxJEngels-Nach
laß, L 1988).

Durch Engels' Anfragen bei Bebel und Gumpert ist belegt, daß zu dieser Zeit seit I1:lnge
rem keine Verbindung mehr zwischen Engels und Wachs bestand. Eine Korrespondenz kann

5 Hellmut von Gerlach: Erinnerungen ... , S. 98.

also er~t nach Ende Februar/Anfang Mtlrz 1893 zustande gekommen sein. Möglicherweise
hot zwischen heiden auch eine Begegnung stattgefunden, als Engels sich vom 16. bis
28. September 1893 in Berlin aufgehalten hat und in deren Ergebnis kam es dann zu einem

6 Engels an Otto Wachs (Entwurf), Ende Juni/Anfang Juli 1894. In: MEW, Bd. 39,

S. 262.

Briefwechsel. Wtlhrend dies nur Vermutung sein kann, läßt sich eines mit Sicherheit sagen:
Zwischen Engels und Otto Wachs gab es keine engere Verbindung, die es erlauben wUrde,
von freundschaftlichen Beziehungen oder gar Freundschaft zu sprechen.

7 Martin Hundt: Rezension zu Friedrich Engels. Dokumente seines Lebens 1820-1895. In:
ZfG, 1978, H. 8, S. 745.

Wachs' Bemerkung gegenUber Gerloch, in der er Engels als seinen" Freund" bezeichnete,
ist nichts anderes als eine Übertreibung. Das wird einmal durch das geschilderte Verhöltnis

S Auszug aus dem Taufbuch der ev. Kirchengemeinde SchlUchtern, 1836, S. 44, Nr. 270.

zwischen beiden Mönnern belegt und zum anderen auch durch die Beobachtung Gerlachs
best<:ltigt, daß Engels "nicht ganz so enthusiastisch Uber Wachs" sprach, "wie dieser Uber
ihn geurteilt hatte". 30

9 Siehe Rang- und Quartier-Liste des Königlichen Infonterie-Regiments Nr. 77 pra De
zember 1866. Abgangsliste von sömmtlichen Offizieren

Bleibt die Frage, ob Wachs Angehöriger des Generalstabs oder Großen Generalstab ge

L-:

welche in dem Zeitraum

von Errichtung des Regiments bis zum 27. September 1891 im 2. Hann. Inf. Rgt. 77 ge

wesen ist. Wie aus dem skizzierten Lebenslauf von Wachs hervorgeht, war er wtlhrend sei

standen haben. In: EmU von Conrady: Die Geschichte des 2. Honnoverschen Infanterie

ner gesamten militärischen Laufbahn Truppenoffizier. Eine Durchsicht der "Rang- und Quar

Regiments Nr. 77, Berlin 1892, S. 310, S. 341.

tier-Listen der K<:Iniglich Preußischen Armee und Marine" ergab, daß Wachs nie dem Ge
nera Istab angehörte.

10 Siehe Wer ist's? Unsere Zeitgenossen. Zusammengestellt und herausgegeben von Herrmann
A. L. Degener. Leipzi9 1908, S. 1 443.

11 Engels an Marx, 13. Oktober 1867. In: MEW, Bd. 31, S. 363.
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